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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

für minderjährige Teilnehmer, die nicht in Begleitung Erziehungsberechtigter reisen – von den Eltern
auszufüllen! Bitte das ausgefüllte Formular zeitnah an das Lufthansa City Center Reisebüro Venus
zurücksenden.

Hiermit bestätige ich (Name des Erziehungsberechtigten) ………………………………………………

dass meine Tochter / mein Sohn ………………………………....……………………………...

Straße ………………………………………………....……………... 

PLZ / Ort ……………………………………....………………………... 

Handy-Nr. ………………………………....……………………………...

Geburtsdatum ……………………………....………………………………...

an der Skireise „gong fm One Day on Snow“ am ……………….

Vorgangsnummer ……………….

mit dem Lufthansa City Center Reisebüro Venus teilnehmen darf.

Ich bin darüber informiert, dass diese Tagesfahrt erst ab 18 Jahren ausgeschrieben ist. Es handelt sich nicht um
eine spezielle Jugendreise. Ich lege somit keinen Wert auf eine gesonderte Betreuung meiner Tochter / meines
Sohnes. Es ist mir bewusst, dass meine Tochter / mein Sohn so behandelt wird, wie die Teilnehmer über 18
Jahren. Über das Jugendschutzgesetz bin ich informiert und trage selbstverständlich für meine Tochter / meinen
Sohn die volle Verantwortung. Mir ist bewusst, dass seitens des Veranstalters die Einhaltung des
Jugendschutzgesetzes nicht gewährleistet werden kann. Sollte meine Tochter / mein Sohn nicht pünktlich zu den
vereinabrten Abfahrtszeiten anwesend sein, bin ich darüber informiert, dass die Reiseleiter angewiesen sind, den
Busfahrplan genau einzuhalten. Meine Tochter / mein Sohn muss dann auf eigene Kosten zurückreisen.

Jeder Teilnehmer fährt in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr. Der Veranstalter und alle mit der Organisation betrauten
Helfer lehnen jede Verantwortung und Haftung für Schäden ab, die vor, während oder nach der Veranstaltung
entstehen. Mit dieser unterschriebenen Anmeldung erkennen die Teilnehmer den Haftungsausschluss an. Die
Reiseleiter behalten sich vor, einzelne Teilnehmer bei groben Verstößen auf eigene, bzw. auf Kosten und
Verantwortung der Eltern von der Veranstaltung auszuschließen und nach Hause zu schicken. Der Teilnehmer 
nimmt auf volle Verantwortung der Eltern an der Veranstaltung teil. Jegliche Übernahme der Aufsichtspflicht wird im
Voraus abgelehnt und ausgeschlossen. Ein Versicherungsschutz über den Veranstalter besteht nicht. Wir 
empfehlen eine private Reisezusatzversicherung.

………………………………………………… …………………………………………....….……
Name des Erziehungsberechtigten Handy-Nr. des Erziehungsberechtigten

………………………………………………… …………………………………………….....……
Ort / Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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